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Der Deutsche Ärztetag hat die „Am-
pel“-Regierung und das Bundes-
gesundheitsministerium ultimativ
aufgefordert, die Reform der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ)
umzusetzen. Die BÄK, der PKV und
die Beihilfe hatten in jahrelanger in-
tensiver Arbeit einen gemeinsamen
Vorschlag entwickelt. Sollte die Poli-
tik die neue GOÄ nicht bis zum
31.12.2022 in Kraft setzen, fordern
die Abgeordneten die BÄK auf, die
Ärzteschaft über die rechtskonforme
Möglichkeit der Anwendung beson-
derer Honorarvereinbarungen („Ab-
dingung“), mit höheren Steigerungs-
faktoren als dem 2,3-fachen Regel-
steigerungssatz, zu informieren. Bis
Jahresende wollen PKV und BÄK auch
die endgültigen Preise der Leistungen
fixiert haben.

Individuelle Erhöhung der
Steigerungsfaktoren

Unter „Abdingung“ wird laut Wiki-
pedia eine von der GOÄ abweichen-
de Vereinbarung einer individuellen
Faktorenerhöhung der Gebühren
über den dreieinhalbfachen Satz hi-
naus bezeichnet. Seit 1982 ist eine
Vereinbarung von Pauschalhonora-
ren nicht mehr zulässig. Vielmehr
muss bei Abschluss einer abweichen-
den Honorarvereinbarung die GOÄ
für privatärztliche Leistungen in je-
dem Fall Grundlage bleiben. Unter
konkretem Bezug auf eine bestimmte
Leistung, beziehungsweise Gebüh-
renposition in der GOÄ, kann der Stei-

Das Trauerspiel um die zwischen Bundesärztekammer (BÄK) und dem Ver-
band der Privaten Krankenversicherung (PKV) konsentierte neue Gebüh-
renordnung für Ärzte sorgte auf dem 126. Deutschen Ärztetag in Bremen
für Diskussionen. Offenbar reißt der BÄK nun der Geduldsfaden, denn sie
droht der Politik mit flächendeckender „Abdingung“, wenn die neue GOÄ
nicht bis Jahresende in Kraft getreten ist. Weitere Themen des Ärztetags
waren die Digitalisierung des Gesundheitssystems, die transsektorale
Versorgung, Private-Equity-Einflüsse sowie die Krankenhausreform.

gerungssatz in beliebiger Höhe ver-
einbart werden (§ 2 GOÄ), so Wikipe-
dia.

Eine abweichende Honorarvereinba-
rung muss vor Erbringung der Leis-
tung erfolgen und vertraglich mit
dem Patienten geregelt sein. Sie muss
auch die Feststellung enthalten, dass
eine Erstattung durch die private
Krankenversicherung des Patienten
möglicherweise nicht in vollem Um-
fang gewährleistet ist. Die „Abdin-
gung“ kann insbesondere für Ge-
sprächs-, persönliche Untersuchungs-
und andere zuwendungsintensive
Arztleistungen eingesetzt werden.
„Besondere Honorarvereinbarungen
sind ein Instrument in der gelten-
den GOÄ, um den liquidationsbe-
rechtigten Ärztinnen und Ärzten in
rechtssicherer Weise die Möglich-
keit auf ein angemessenes Honorar
für die jeweilige Behandlung oder
für die sonstige ärztliche Tätigkeit
zu eröffnen“, stellt der Ärztetag im
Beschluss fest.

Zum GOÄ-Stand erklärten der Präsi-
dent der BÄK, Dr. Klaus Reinhardt,
und der Direktor des Verbands der
PKV, Dr. Florian Reuther, zum Auftakt
des Ärztetags: „Die Bundesärztekam-
mer und die Private Krankenversiche-
rung haben zusammen mit der Beihil-
fe, in jahrelanger intensiver und ver-
trauensvoller Zusammenarbeit, den
gemeinsamen Entwurf für eine Re-
form der Gebührenordnung für Ärzte

weitgehend fertiggestellt. Wir berei-
ten derzeit eine Testphase der neuen
GOÄ für den Echtbetrieb vor. Auf de-
ren Grundlage wird dann die endgül-
tige Einigung erfolgen.“

5.600 Ziffern beschreiben eine
zeitgerechte Gebührenordnung

An einem Tisch mit 165 ärztlichen
Berufsverbänden und wissenschaft-
lich-medizinischen Fachgesellschaf-
ten wurden rund 5.600 Ziffern einer
zeitgemäßen Leistungsbeschreibung
formuliert. „Wir sind uns einig, die
Restarbeiten, in der bewährten Ge-
meinsamkeit, sorgfältig und schnell
zu beenden“, erklären die beiden
Verbände. Bundesgesundheitsminis-
ter Karl Lauterbach wird aufgefor-
dert, die Novelle unverzüglich recht-
lich umzusetzen.

Wir machen keine Medizin
von vor 30 Jahren!

Die PKV-Jahrestagung nutzte der
Vostandsvorsitzende des Verbands,
Ralf Kantak, zu einem erneuten
„dringenden“ Appell, eine moderne
GOÄ umzusetzen. Auch bei der Be-
preisung der Leistungen liegen wie es
hieß, beide Verbände „dicht beiei-
nander“. Bis Anfang 2023 sollen alle
Preise feststehen. Mit der BÄK habe
man vereinbart, einen gemeinsamen
„Testbetrieb“ durchzuführen. Der
Spitzenverband Fachärzte Deutsch-
lands e. V. (SpiFa) reagierte empört
über den Affront der Politik.: „Wir
sprechen hier über eine Selbstver-
ständlichkeit: dem Erlass einer dem

BÄK droht Regierung bei GOÄ-
Scheitern mit „Abdingung“
Franz-Günter Runkel

BÄK-Präsident Dr. Klaus Reinhardt for-
derte die zügige Einführung der neuen
GOÄ. (Foto: Runkel)
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aktuell medizinisch-wissenschaftli-
chen Standard entsprechenden und
betriebswirtschaftlich kalkulierten
Gebührenordnung“, stellt der SpiFa-
Vorstandsvorsitzende, Dr. Dirk Hein-
rich, klar. Von Fachärzten werde ver-
langt, nach einem medizinischen
Stand von vor 30 Jahren abzurech-
nen. „Wir machen aber nun mal keine
Medizin von vor 30 Jahren, sondern
nutzen High-Medizintechnik und die-
se müssen wir auch in einer Abrech-
nung transparent, logisch und be-
triebswirtschaftlich abbilden kön-
nen.“

Appell für nutzenorientierte und
funktionierende Digitalisierung

Das zweite große Thema des Ärzte-
tags war die Digitalisierung. In den
Fokus müssten digitale Anwendun-
gen rücken, die einen konkreten,
messbaren Nutzen in der medizini-
schen Versorgung haben. Aus Sicht
der Abgeordneten des 126. Deut-
schen Ärztetages zähle dazu vor al-
lem der Notfalldatensatz auf der
elektronischen Gesundheitskarte.
Dieser übermittle „wichtige, gut
strukturierte und qualitätsgesicher-
te Informationen des Patienten in
die zeitkritische Behandlung“. Zu-
gleich erfülle der Notfalldatensatz
die Funktion einer klinischen Basis-
information. Der Zeitpunkt der Ein-
führung von Anwendungen sollte
sich künftig an Qualitätszielen
orientieren, die vorab definiert
wurden, betonten die Abgeordne-
ten. Dies stelle eine zuverlässige
Wirkbetriebsreife sicher.

Um die Potenziale einer vernetzten
Medizin zu nutzen, sind Investitionen
in den digitalen Ausbau der Praxen
erforderlich, schreibt die BÄK. Der
Ärztetag hat daher ein Praxiszu-
kunftsgesetz gefordert. „Als Freibe-
rufler in eigener wirtschaftlicher Ver-
antwortung brauchen und wollen wir
dafür keine staatliche Unterstüt-
zung“, betonte Bundesärztekammer-
Präsident Dr. Klaus Reinhardt. Viel-

mehr gehe es um den interoperablen
Ausbau des ambulanten Sektors im
Sinne der digitalen Vernetzung und
Kommunikation mit anderen Versor-
gungsbereichen und zwischen den
Praxen. Dafür seien enorme Investi-
tionen notwendig. Diese könnten
nicht den Praxisinhabern allein auf-
gebürdet werden. „Hierfür – und nur
hierfür – halten wir Finanzhilfen von
Bund und Ländern nicht nur für ge-
rechtfertigt, sondern auch für drin-
gend geboten“, so Reinhardt.

Nachdrücklich plädiert der Ärzte-
tag für ein Opt-Out-Verfahren bei
der elektronischen Patientenakte
(ePA). Ziel müsse es sein, den Ver-
breitungsgrad der Akte zu erhö-
hen. Aktuell besitzen laut BÄK
bundesweit rund 480.000 Patien-
tinnen und Patienten eine ePA
(Stand: 26.05.2022).

„Mit der Opt-Out-Lösung würden die
Krankenkassen ihren Patienten eine
ePA ohne ihr Zutun einrichten – es sei
denn, sie widersprechen der Akten-
anlage“, erläutert die Bundesärzte-
kammer.

Ärztetag fordert eine sektoren-
übergreifende Versorgung

Neben GOÄ-Novelle und Digitalisie-
rung war die transsektorale Versor-
gung das dritte Strukturthema auf
der Agenda des Ärztetags. Der 126.
Deutsche Ärztetag fordert die Bun-
desregierung auf, gemeinsam mit der
Bundesärztekammer konkrete Re-

formeckpunkte für den Ausbau sek-
torenverbindender Kooperation, Pla-
nung und Vergütung zu entwickeln.
„Die Ärzteschaft verfügt über jahre-
lange Erfahrung im Aufbau von
unterschiedlichen Modellen der in-
tegrierten sowie der strukturierten
haus- und fachärztlichen Versor-
gung, von Praxisnetzen, regionalen
Gesundheitszentren und überörtli-
chen Berufsausübungsgemeinschaf-
ten, die sie in die Beratungen einbrin-
gen kann“, bietet der Ärztetag an.

Die stationäre Versorgung beschäftig-
te die Delegierten des Ärztetags
ebenfalls. „Notwendig“, so stellt der
Ärztetagfest,„isteineKrankenhaus-
vergütungsstruktur, die sich aus
pauschalierten Vergütungskompo-
nenten zur Deckung von fallzahlun-
abhängigen Vorhaltekosten, aus fall-
zahlabhängigen Vergütungsanteilen
sowie aus einem Budget zur Struktur-
qualität zusammensetzt.“ Die be-
reits umgesetzte Ausgliederung der
PersonalkosteninderPflegeausdem
G-DRG-System sei auch auf Ärztinnen
und Ärzte auszudehnen. Eine dauer-
hafte additive Kofinanzierung der In-
vestitionskosten durch den Bund bin-
det die BÄK an die grundgesetzlich
verbriefte Krankenhausplanungsho-
heit der Länder.

Private-Equity-Einfluss will
die Ärzteschaft bekämpfen

Scharfe Krallen fuhren die Abgeord-
netenaus,alsesumdieAbschirmung
des ambulanten Gesundheitsmarkt
vor Fremdkapital bzw. sektoren-
fremden Unternehmungen ging.
Unter dem Oberbegriff des „Kom-
merzialisierungsdrucks“ wurde ein
Maßnahmenkatalog in der ambu-
lanten und stationären Versorgung
beschlossen. Vor allem forderte der
Ärztetag den Gesetzgeber dazu auf,
dem fortschreitenden Aufkauf des
ambulanten medizinischen Sektors
durch Private Equity und börsenno-
tierte Aktienunternehmen Einhalt
zu gebieten. $

Bundesgesundheitsminister Karl Lauter-
bach erhielt ein Exemplar der neuen
GOÄ. (Foto: Christian Glawe)
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